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Blöße in der Neugier
(SB) - Der Mensch ist gewohnheitsmäßig mißtrauisch, aber zugleich
auch bis über beide Ohren neugierig
und damit anfällig für Fallen. Diese
Ambivalenz ist tückisch, aber auch
die Voraussetzung dafür, daß sich so
viele Beine in den Fangschlingen der
Unvorsicht verheddern. Nicht von
ungefähr leitet sich die italienische
Wortwurzel des Schachbegriffes
Gambit von 'Beinstellen' her. Unter
Schachspielern ist eine Falle verpönnt und wird nur anerkannt, wenn
die unterlegenere Seite in ihrer Not
zu einer Raffinesse greift. Gleichwohl haftet einer Falle immer der
Makel an, daß der Gelockte nicht
darauf hereinfallen muß. In diesem
Fall kann eine mißachtete Falle sogar die ganze Stellung im Nu verderben. Der Fallensteller muß sich nämlich eine Blöße geben. Er muß gewissermaßen sich selbst eine Wunde
zufügen und darauf hoffen, daß der
andere seine Neugier nicht zu zügeln
weiß. Schnappt die Falle einmal zu,
gibt es kein Entrinnen, wo nicht, nun,
dann geht der Fallensteller eben an
seiner eigenen Gemeinheit zugrunde. Am schönsten sind jedoch die
Augenblicke auf dem Brett, wo eine
Falle mit einer anderen gekontert
wird.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Klimacamp trifft Degrowth Zerstörungsprofiteure positioniert ...
Fabian Flues im Gespräch
Freund und Feind sortiert sich in der Auseinandersetzung
Klimacamp und DegrowthSommerschule im Rheinischen
Braunkohlerevier 2015

Fabian Flues
Foto: © 2015 by Schattenblick

Im Rahmen der Degrowth-Sommerschule leiteten Molly Walsh und Fabian Flues von der Organisation Friends of the Earth International einen
viertägigen Kurs zum Thema "The
corporate growth agenda and European energy policy". Im Gespräch
mit dem Schattenblick beantwortete
Fabian Flues einige Fragen zur Rolle der NGOs und Gewerkschaften,
zum Ausstieg aus der Braunkohle
und zum Zusammenhang von ökolo-

gischen und gesellschaftspolitischen
Fragen.
Schattenblick (SB): Mit dem Klimacamp und der Degrowth-Sommerschule, die hier im Rheinischen
Braunkohlerevier zusammentreffen,
kommt es zu einem Schulterschluß
von Theorie und Praxis. Kann man
deines Erachtens von einem Schritt
sprechen, der erstmals in diesem
Umfang vollzogen wird?
Fabian Flues (FF): Es gab in der Vergangenheit immer wieder Versuche,
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Brücken zwischen den verschiedenen Strömungen und Ansätzen zu
schlagen. So kam es zu kleineren
Treffen und Veranstaltungen in Konferenzen. Neu ist hier auf jeden Fall
einerseits die Größenordnung des
Zusammenkommens und andererseits die gemeinsame Organisation
eines großen Events von Beginn an.
Hervorzuheben ist auch, daß die unterschiedlichen Stärken und Aktionsformen der beiden Seiten voll integriert werden. In die Sommerschule
sind sehr viele Ressourcen der Degrowth-Bewegung geflossen, und
zugleich wird die Aktion am Samstag umfassend organisiert. Auch alles weitere, was hier geschieht, stellt
eine Symbiose der beiden Gruppen
dar, wie es sie in dieser Form noch
nicht gegeben hat.
SB: Die Degrowth-Konferenz 2014
in Leipzig war inhaltlich sehr anspruchsvoll. Hat nun ein Flügel der
Bewegung die Verbindung zur aktivistischen Umsetzung gesucht oder
gilt das für die Degrowth-Bewegung
insgesamt?
FF: Diese Frage könnte sicher jemand besser beantworten, der in die
gesamte Organisation involviert war.
Ich selber habe ausschließlich diesen
speziellen Kurs vorbereitet. Soweit
ich es mitbekommen habe, war eine
der Schlußfolgerungen aus der Degrowth-Konferenz in Leipzig, daß
über den intellektuellen Austausch
hinaus der Schulterschluß mit anderen Bewegungen gesucht werden
muß, sofern Degrowth wirklich eine
weltverändernde Bewegung werden
will. Dafür bietet sich die Klimagerechtigkeitsbewegung an, mit der es
viele Schnittmengen gibt, wobei sich
die beiderseitigen Stärken verbinden
lassen. Ob nur ein Teil der Degrowth-Bewegung diesen Kurs einschlägt
oder das für die gesamte Bewegung
gilt, kann ich freilich nicht sagen.

FF: Das Feld der NGOs weist eine
große Bandbreite auf, so daß man
genau zu klären hat, über wen man
sprich. Es gibt zweifellos NGOs, die
Teil des herrschenden Systems sind
und auch keinerlei Interesse oder
Antrieb haben, sich aus dieser Rolle
herauszubewegen, die ihrem Selbstverständnis entspricht. Am anderen
Ende des Spektrums findet man
NGOs, die so eng wie möglich mit
Bewegungen zusammenarbeiten und
versuchen, ein Teil dieser Bewegungen zu sein. Hinzu kommen viele,
die in der Mitte sitzen, was insbesondere für die großen Umweltverbände in Deutschland gilt, die etwas von
beidem repräsentieren und gewissermaßen ein wenig hybrid sind. Gerade diejenigen, die wie der BUND eine breite Massenbasis haben, sind
häufig vor Ort stark präsent und nehmen dadurch eine Führungsrolle ein,
was lokale und regionale Proteste
wie hier gegen die Braunkohle betrifft. Sie sind aber gleichzeitig auch
in gewisse staatliche Strukturen eingebunden. In diesem Sinne sind die
großen NGOs häufig hybride Organisationen.
SB: Wie ich bei Molly und dir herausgehört habe, legt ihr großen Wert
auf eine Verbindung zur aktiven Umsetzung eurer Positionen und Erkenntnisse?

FF: Das trifft zu, und zwar auf zwei
Ebenen. Einerseits ist das definitiv
unser persönlicher Anspruch, und es
gilt andererseits auch für die Art und
Weise, wie wir die Erkenntnisse, die
wir durch unsere Arbeit gewinnen
können, für einen direkten Aktivismus nutzen. Das entspricht im übrigen auch dem Selbstverständnis der
Friends of the Earth International,
die versuchen, über reine Lobbyoder Recherchearbeit hinaus tatsächlich den Aktivismus zu unterstützten, zu fördern und auch selber
auszuüben. Ihr Motto lautet ja:
SB: Wie schätzt du in diesem Kontext "Mobilisieren, widerstehen, transdie Rolle der NGOs ein? Sind sie ein Teil formieren". Das ist die Vision, die
der Bewegung oder laufen sie Gefahr, unsere Arbeit bei Friends of the
Teil des Establishments zu werden?
Earth leiten soll.
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SB: An unserem Kurs nehmen mehrere Leute teil, die Studiengänge belegen oder belegt haben, die eng an
diesem Thema angesiedelt sind.
Trifft es zu, daß heute emanzipatorische Themen an der Universität behandelt werden oder trügt dieser
Eindruck?
FF: Es kommt natürlich immer sehr
auf die einzelne Universität, auf den
jeweiligen Studiengang und teilweise auch auf das Lehrpersonal und die
Studentenschaft an. Ich habe Ökonomik studiert und damit die meisten
Erfahrungen gesammelt. Die Volkswirtschaft ist schon für sich genommen eine sehr konservative, am
Mainstream orientierte Wissenschaft. Das gilt insbesondere für
Deutschland, wo die konservative
Ausrichtung noch stärker als in
Frankreich und selbst in den USA ist.
Das hängt auch mit den sich selbst
verstärkenden Mechanismen im
Wissenschaftsbetrieb zusammen:
Wer bekommt die Professuren, wer
gibt die wichtigen Publikationen
heraus? Zumindest in diesem Bereich ist Deutschland ein Negativbeispiel. Was die Umweltwissenschaften angeht, zeigt sich häufig,
daß sich Studierende außerhalb der
Uni nach alternativen Informationsmöglichkeiten umsehen, weil sie das
Gefühl haben, daß sie auf den Universitäten nur eine gewisse Sichtweise und nicht die ganze Bandbreite mitbekommen.
SB: Deutschland wird für die Energiewende gerühmt. Handelt es sich
tatsächlich um einen endgültigen
Ausstieg aus der Atomenergie oder
steht ein späterer Wiedereinstieg mit
dem Argument, Atomenergie sei klimafreundlicher als Kohle, zu befürchten?
FF: Daß die Atomenergie in
Deutschland noch einmal zurückkommt, würde mich extrem überraschen. Schaut man über Deutschland
hinaus, ist in Großbritannien eine
Erweiterung des Atomkraftwerks
Hinkley geplant, die nur deswegen
Mo, 5. Oktober 2015
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wirtschaftlich möglich ist, weil die
Regierung garantierte Abnahmetarife verspricht, die weit über den
Marktpreisen liegen. Ansonsten wäre es überhaupt nicht rentabel, ein
neues Atomkraftwerk zu bauen. Insofern glaube ich, daß selbst mit dem
Klimaargument der Zug für die
Atomenergie in Deutschland abgefahren ist, weil die Bewegung dagegen einfach zu stark ist und es kein
Politiker wagen würde, noch einmal
eine Kehrtwende zu vollziehen. Deshalb steht nun beim Kampf um die
öffentliche Meinung und die Richtung der Politik die Kohle im Mittelpunkt. Das ist der Klimakiller Nummer eins in Deutschland, und wir haben es bisher nicht geschafft, eine
breite und starke Bewegung dagegen
aufzubauen.
SB: Das Thema Braunkohle wurde
selbst von der Umweltbewegung
lange ausgeblendet, obwohl es in der
Lausitz oder hier im Rheinischen
Revier nicht zu übersehen ist. Hast
du eine Erklärung dafür, warum der
Kampf gegen die Braunkohleverstromung so spät und zögerlich aufgenommen wurde?
FF: Was diese Problematik noch
schwieriger als andere macht und
auch für uns kompliziertere Fragen
aufwirft, ist die Frage der Arbeitsplätze und alles anderen, was in
diesen Regionen strukturell und
wirtschaftlich an der Braunkohle
hängt. Die Steinkohleförderung ist
beendet worden, und bei der Nuklearenergie sind wesentlich weniger Arbeitsplätze betroffen und weniger gut
organisierte Gewerkschaften involviert. Bei der Braunkohle verkompliziert sich die Lage, wobei sie mit
Blick auf die klimapolitischen Ziele
und auch auf regionale Umweltzerstörungen absolut das brisanteste
Thema ist, das aufgegriffen werden
muß.
SB: In Berlin fand eine große Demonstration der Gewerkschaft für
den Erhalt der Arbeitsplätze statt,
während die Braunkohlegegner zahMo, 5. Oktober 2015

lenmäßig in der Minderheit waren. rität sowohl hier als auch in der LauSind die Gewerkschaften überhaupt sitz, daß wirtschaftliche PerspektiBündnispartner in diesem Kampf? ven für die Menschen, die derzeit
ökonomisch davon abhängen, geFF: Da muß man wirklich differen- schaffen werden.
zieren zwischen den verschiedenen
Gewerkschaften auf der nationalen SB: Wäre es vorstellbar, daß ein
und internationalen Ebene. Die inter- Energiekonzern seine Produktion
nationalen Gewerkschaften haben vollständig auf wünschenswerte Ersich in diesem Bereich in den letzten zeugnisse umstellt oder kann man
fünf bis zehn Jahren erheblich be- von Konzernen prinzipiell nicht erwegt und sind ein sehr wichtiger warten, etwas zur Lösung beizutraPartner geworden, was zum Beispiel gen?
die internationalen Klimaverhandlungen angeht. Beide Seiten sind be- FF: Grundsätzlich ist nicht auszustrebt, sich an einen Tisch zu setzen, schließen, daß Konzerne auch zu
Konzepte zu entwickeln und Strate- Lösungen beitragen. Das ist jedoch
gien abzusprechen. Meines Erach- angesichts dessen, was wir bisher
tens ist das bisher sehr erfolgreich gesehen haben, extrem unwahrverlaufen. Das ist ein Riesenfort- scheinlich, und die Bereitschaft daschritt und auch wirklich wichtig. zu scheint einfach nicht da zu sein.
Die Umweltbewegung hat das The- Die zweite Frage lautet, in welcher
ma eines gerechten Übergangs in ein Struktur ein solcher Konzern zur Löpostfossiles Zeitalter zu lange aufdie sung beitragen könnte. Wäre es weileichte Schulter genommen oder ein- terhin ein privates Unternehmen im
fach nicht genug Ressourcen inve- Besitz seiner Aktionäre, dessen einstiert. Übergang sagt sich leicht, aber ziges Ziel die Profitmaximierung ist?
was das konkret heißt, ist eine ande- Das ist sicherlich kein Modell, daß
re Sache. In Deutschland ist insbe- funktionieren würde und gut für irsondere das Verhältnis zur IG BCE gend jemand wäre, selbst wenn die
höchst kompliziert, so daß man nur hergestellten Produkte als solche aklangsam und über lange Zeit neue zeptabel sein sollten. Auch bei der
Brücken bauen und gemeinsam an erneuerbaren Energie ist eine VerKonzepten arbeiten kann.
sorgung, die darauf basiert, daß Bürger ihre Energieversorgung selber in
SB: In der Lausitz steht die Aussicht die Hand nehmen und sie demokraim Raum, daß Vattenfall aufgrund tisieren, in jedem Fall vorzuziehen.
des Regierungswechsels in Schwe- Ob die Konzerne dann noch irgendden aussteigen könnte. Diese Ent- eine Zukunft in einer Welt haben, die
wicklung wirft die Frage auf, ob ein solche Probleme gelöst hat, halte ich
anderer Konzern die Nachfolge an- für sehr unwahrscheinlich.
tritt oder eine staatliche Lösung gesucht wird.
SB: Die Klimabewegung sieht
zwangsläufig in den EnergiekonzerFF: Grundsätzlich gilt, daß jede nen ihren konkret benennbaren Geggroße Veränderung, vor allem der ner, neigt aber mitunter dazu, staatliAusstieg aus der Braunkohleenergie, che Interessen zu vernachlässigen
gut geplant werden muß und nicht im oder zu unterschätzen. Wie siehst du
Hauruck-Verfahren geschehen darf. den Zusammenhang zwischen natioMan kann nicht einfach die Kraft- nalstaatlichen Interessen und den jewerke schließen, die Löcher zu- weiligen Konzernen?
schütten und Seen daraus machen.
Die betroffenen Regionen brauchen FF: Die Verbindung zwischen beiden
eine fundierte Planung, wie eine Zu- ist auf allen Ebenen stark ausgeprägt.
kunft aussehen soll, die nicht auf der Es gibt teilweise übereinstimmende
Braunkohle basiert. Das ist die Prio- ökonomische Interessen, personelle
www.schattenblick.de
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Verquickungen, diplomatische Unterstützung für solche Unternehmen
und Politiker in den Aufsichtsräten
oder Beiräten der Konzerne. Diese
engen Verbindungen sind extrem
wichtig und hilfreich für diese Konzerne, da sie die vorherrschenden
Strukturen stabilisieren, die aber
dennoch nicht absolut unbrechbar
sind. Das haben wir beim Atomausstieg gesehen, auch wenn er nicht so
kam, wie ihn sich viele gewünscht
hatten. Es gelang jedoch einer breiten Bewegung, diese Macht zu brechen und die Politik zum Handeln zu
zwingen, und genauso kann das auch
in anderen Bereichen, mit anderen
Themen und anderen Unternehmen,
die davon betroffen sind, passieren.
Die Herausforderung besteht stets
darin, überhaupt erst einmal eine
breite Bewegung zu mobilisieren.
Und da das nicht immer und zu allen
Themen geschehen kann, ist es viel
wahrscheinlicher, daß die Konzerne
sich durchsetzen.
SB: Die US-Regierung hat eingeräumt, daß der Klimawandel nicht irgendwann kommen wird, sondern
bereits stattfindet. US-Militärs üben
Druck aus und fordern im Interesse
der nationalen Sicherheit eine Reaktion auf den Klimawandel. Ist da
Einsicht am Werk oder müssen wir
die nächste Gefahr befürchten?
FF: Einerseits handelt es sich
schlichtweg darum, daß die Experten
die Fakten genau geprüft und letztendlich richtig analysiert haben. Daß
der Klimawandel eine der größten
Bedrohungen für die nationale Sicherheit von fast allen Ländern ist,
sollte jedem klar sein, und daß die
Republikaner in den USA, die den
Klimawandel leugnen, auch das in
den Wind schlagen, zeigt einfach,
wie verbohrt und unbelehrbar sie
sind. Aber natürlich besteht die
große Gefahr darin, daß eine sicherheitspolitische Antwort auf eine sozioökonomisch-politische Frage gesucht wird. Was auch immer das sein
würde, ob die Errichtung noch undurchlässigerer Grenzen oder die
Seite 4

Abschottung gegenüber Gebieten,
die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind, wäre das genaue
Gegenteil dessen, was wir unter Klimagerechtigkeit verstehen und erreichen wollen. Die Tatsache, daß ein
Bewußtsein des Klimawandels inzwischen selbst unter US-Militärs
vorherrscht, unterstreicht, wie groß
die Bedrohung wirklich ist.

DegrowthKonferenz in Leipzig 2014
im Schattenblick unter dem Sammel
titel "Aufbruchtage"
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_report_bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_report_inSB: Muß man dem Klimawandel ab- terview.shtml
solute Priorität einräumen, der gegenüber alle anderen Fragen nachgeordnet
sind, oder müßte man deines Erachtens Klimacamp und DegrowthSommer
die Herrschaftsverhältnisse und Be- schule 2015 im Schattenblick
sitzverhältnisse mitdiskutieren?
www.schattenblick.de → INFO
FF: Beides sind absolut legitime
Sichtweisen, die es jedoch zu verschränken gilt. Der Klimawandel ist
kein Problem, das man mit technischen Ansätzen wie Fusionsenergie
oder Geoingenieurswesen lösen
könnte, sondern eine soziale, politische und ökonomische Frage. Aus
meiner Sicht ist klar, daß die beiden
Seiten so eng miteinander verquickt
sind, daß man das eine nicht ohne das
andere behandeln kann, zumindest
wenn man davon ausgeht, daß das
Ziel Klimagerechtigkeit ist. Dann
muß man auch die Strukturen in Frage stellen, die dazu am stärksten beitragen, und das sind nun mal die
großen Energiekonzerne, die ein extremes Interesse daran haben, das
herrschende System so beizubehalten, wie es ist. Nimmt man ihnen die
Zuständigkeit aus der Hand, entwickeln sich die Dinge viel schneller und besser. Die Energiewende in
Dänemark ist das beste Beispiel, daß
eine hohe Bürgerbeteiligung und Besitz der Energieversorgung in Bürgerhand dazu beiträgt, die Erneuerbaren wesentlich schneller und demokratischer zu entwickeln, als
wenn man das den großen Konzernen überläßt. Für mich ist die Frage
nicht, entweder das eine oder das andere, sondern das eine geht wirklich
nur mit dem anderen.

POOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/054: Klimacamp trifft
Degrowth - Keine Umweltkehr ohne
Aufbegehr ... (SB)
BERICHT/055: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Feld bleibt aus ...
(SB)
BERICHT/056: Klimacamp trifft
Degrowth - und nicht allein ... (SB)
BERICHT/057: Klimacamp trifft
Degrowth - Das bessere Leben ist der
Befreiungsprozeß ... (SB)
BERICHT/058: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Gewinn ohne Verlust ... (SB)
BERICHT/059: Klimacamp trifft
Degrowth - weniger ist mehr ... (SB)
BERICHT/060: Klimacamp trifft
Degrowth - Umbauvisionen auf
nüchternem Grund ... (SB)
BERICHT/061: Klimacamp trifft
Degrowth - Indigene Hüter, destruktiver Raub ... (SB)
INTERVIEW/077: Klimacamp trifft
Degrowth - Analyse, Selbstverständnis, Konsequenzen ... John Jordan
im Gespräch (SB
INTERVIEW/078: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Feind meines Feindes ... Antje Grothus im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/079: Klimacamp trifft
Degrowth - Wehret den Anfängen ...
Regine Richter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/080: Klimacamp trifft
Degrowth - Geld kann nicht gegesSB: Fabian, vielen Dank für dieses sen werden ... Lyda Fernanda FoGespräch.
rero im Gespräch (SB)
www.schattenblick.de
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INTERVIEW/081: Klimacamp trifft
Degrowth - Versorgungskooperatives Selbstverständnis ... Aktivistin
Corinna im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: Klimacamp trifft
Degrowth - Sozialwidersprüche, Naturtechnikbrüche ... Dorothee Häußermann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/083: Klimacamp trifft
Degrowth - Fußfalle Profession ...
Jörg Bergstedt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/084: Klimacamp trifft
Degrowth - Neue Mittel, alte Fehler
... Klaus Engert im Gespräch (SB)
INTERVIEW/085: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Schaden geht weit,
die Wunde sitzt tief ... Eckardt
Heukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/086: Klimacamp trifft
Degrowth - Ohne Menschen geht es
nicht ... Tierbefreiungsaktivist
Christian im Gespräch (SB)
INTERVIEW/087: Klimacamp trifft
Degrowth - Bewahren und erneuern
... Vaishali Patil im Gespräch (SB)
INTERVIEW/088: Klimacamp trifft
Degrowth - Leute, Orte, Menschheitsworte ... Heather Milton Lightening im Gespräch (SB)
INTERVIEW/089: Klimacamp trifft
Degrowth - die andere Gesellschaft
... Umweltaktivist Christian im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0090.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Zentralafrikanische Republik:
Warten auf Ende des Exportverbots - Firmen horten
Konfliktdiamanten im Wert von Millionen Dollar
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Oktober 2015
von Julia Krämer

Große
Handelsunternehmen haben in den
vergangenen Jahren Konfliktdiamanten im Wert von mehreren Millionen US-Dollar in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) gekauft.
Wie Untersuchungen von Amnesty
International zeigen, horten die Unternehmen die Diamanten, um sie zu
verkaufen, sobald ein seit zwei Jahren geltender Exportbann gekippt
wird.
LONDON/BERLIN (IPS) 

In ihrem am 30. September vorgelegten Bericht "Chains ofAbuse: The
global diamond supply chain and the
case of the Central African Republic" kritisiert Amnesty International, dass die Unternehmen häufig
nicht prüfen, ob sie mit dem Kauf bewaffnete Gruppen finanzieren, die
für Massenexekutionen, Vergewaltigungen, Verschleppungen und Plünderungen verantwortlich sind. Der
Bericht zeigt außerdem unerlaubte
Kinderarbeit und Steuervergehen im
Diamantensektor auf.

der Zentralafrikanischen Republik
Gefechte mit der islamisch dominierten Rebellenkoalition Séléka. Im
März 2013 nahm die Rebellenkoalition dann den Präsidentenpalast in
der Hauptstadt Bangui ein und übernahm die Macht. Der bisherige Präsident François Bozizé floh unmittelbar darauf ins Ausland. Von da an
kam es immer wieder zu Kämpfen
zwischen bewaffneten Anhängern
Bozizés - den christlichen Anti-Balaka-Milizen - und den eigentlich für
aufgelöst erklärten Séléka. Der seit
rund zwei Jahren andauernde Konflikt hat bisher mehr als 5.000 Menschen das Leben gekostet.
Vor dem Konflikt machten Diamanten die Hälfte der Exporte aus der
ZAR aus. Seit Mai 2013 ist der Handel mit den wertvollen Rohstoffen in
der Zentralafrikanischen Republik
allerdings aufgrund des sogenannten
Kimberley-Prozesses verboten. Auf
diesen hatten sich Staaten, Diamantenindustrie und Zivilgesellschaft
bereits zehn Jahre zuvor geeinigt.
Das auf Betreiben der UN- Vollversammlung 2003 etablierte Zertifizierungssystem soll verhindern, dass
die sogenannten Blutdiamanten, mit
denen Waffenkäufe und Bürgerkriege finanziert werden, in den internationalen Handel gelangen.

"Firmen, die Konfliktdiamanten gekauft haben, dürfen daraus grundsätzlich keinen Profit schlagen", sagte Mathias John, Experte für Rüstung, Wirtschaft und Menschenrechte bei Amnesty International in
Deutschland. "Die Regierung sollte
daher alle Konfliktdiamanten beschlagnahmen, selbst verkaufen und
den Gewinn für gemeinnützige Bewaffnete Gruppen kontrollieren
Diamantenhandel
Zwecke einsetzen."

Vom Dezember 2012 bis März 2013 Um herauszufinden, ob weiter Blutlieferte sich die damalige Regierung diamanten gehandelt werden, bewww.schattenblick.de
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fragten Mitarbeiter der Organisation
Minenarbeiter und Diamantenhändler. Dabei zeigte sich, dass beide bewaffnete Gruppen - sowohl die muslimische Séléka als auch die christlich dominierte Anti-Balaka - Diamantenminen kontrollieren und von
den Arbeitern und Händlern eine Art
Steuer oder auch Schutzgeld verlangen. Mit den Einnahmen beschaffen
sich die Milizen Waffen, bezahlen
ihre Kämpfer, bereichern ihre Anführer und verbreiten Angst und
Schrecken. Fast täglich ist von Anschlägen auf Zivilisten zu hören. Eine im Juli 2014 zwischen den Konfliktparteien in Brazzaville, der
Hauptstadt der Republik Kongo, verhandelte Feuerpause wird weitgehend ignoriert.
Die Untersuchungen Amnestys ergaben außerdem, dass die Herkunft der
Diamanten in den Handelszentren
nicht ausreichend überprüft wird und
Blutdiamanten somit in den internationalen Handel gelangen.
Amnesty International hält es für
sehr wahrscheinlich, dass das staatliche angolanische Unternehmen Sodiam in den vergangenen zwei Jahren mit dem Kaufvon Diamanten mit
insgesamt 60.000 Karat im Wert von
sieben Millionen US-Dollar die Anti-Balaka finanziert hat. Im Mai dieses Jahres hatte ein Vertreter des Unternehmens in der Stadt Carnot gegenüber der Menschenrechtsorganisation bestätigt, dass die Firma während des andauernden Konflikts im
Westen der Republik Diamanten angekauft habe. Sie sollen verkauft
werden, sobald das Exportverbot
aufgehoben sei. Dies könnte bald der
Fall sein, wenn die Regierung des
Landes sich auf Bedingungen einlässt, die im Juli im Rahmen des
Kimberley-Prozesses festgelegt wurden.
Einer der Händler zeigte den Mitarbeitern der Menschenrechtsorganisation Rechnungen, die den Verkauf
von Diamanten an Sodiam belegen.
Andere Händler machten ähnliche
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Angaben gegenüber Vertretern der mantenschürfer müssten effektiv geUN.
schützt werden, um deren Ausnutzung und Kontrolle durch bewaffneDer Amnesty-Bericht zeigt auf, dass te Gruppen zu verhindern. Letztlich
die Anti-Balaka im Westen der Re- müsse auch Kinderarbeit gestoppt
publik massiv in den Diamantenhan- werden.
del verwickelt ist. Mehrere Händler
aus der Region gaben an, von den Die Menschenrechtsorganisation
Verwicklungen zu wissen, dennoch fordert darüber hinaus eine stärkere
aber keinen Unterschied zwischen Berücksichtigung der OSZE-Richtsauberen Diamanten zu machen und linien für verantwortliche Lieferketsolchen, die den Kampf der christli- ten von Mineralien aus Konfliktgechen Miliz unterstützen.
bieten und Hochrisikozonen. Die
OSZE solle darüber hinaus einen
Sodiam selbst stritt gegenüber Konsultationsprozess starten, in den
Amnesty International ab, jemals sie unterschiedliche Akteure aus
Konfliktdiamanten gekauft zu haben. Ländern einbinde, in denen DiamanDas Unternehmen kaufe keine Dia- ten produziert oder gehandelt wermanten von Minen, die von Rebel- den.
lengruppen kontrolliert werden oder
von Händlern, die nach Wissen des Wenn schon Blutdiamanten, dann
Unternehmens mit Rebellengruppen sollen wenigstens nicht Unternehverbunden seien. Die Menschen- men, sondern die Bewohner der
rechtsorganisation hält die Beteue- Zentralafrikanischen Republik vom
rungen für falsch.
Erlös der natürlichen Ressource ihres Landes profitieren, fordert
Auch der zweitgrößte Diamanten- Amnesty International. "Diamanten
händler in der Zentralafrikanischen sollten für das Land ein Segen sein,
Republik ist bereits negativ aufgefal- kein Fluch", sagte Lucy Graham, eilen. Die UN setzte das Unternehmen ne Vertreterin der Organisation.
Badica und dessen belgische Schwe- (Ende/IPS/jk/02.10.2015)
sterfirma Kardiam im August auf eine schwarze Liste, nachdem illegaler Diamantenhandel in Séléka-kon- Links:
trollierten Gebieten im Osten des https://www.amnesty.org/en/laLandes aufgeflogen war. Darüber test/news/2015/09/companies-musthinaus fror die die Konten der betrof- not-profit-from-blood-diamonds/
fenen Firmen ein.
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1924942015ENGAmnesty International fordert
LISH.PDF
Konfiszierung von Diamanten
durch Regierung
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Von der Regierung der Zentralafrikanischen Republik fordert Amnesty Quelle:
International, alle Diamanten von IPS-Tagesdienst vom 2. Oktober
Sodiam und Badica zu konfiszieren, 2015
solange das Unternehmen nicht beweisen kann, keine der bewaffneten
Gruppen finanziert zu haben. Darhttp://www.schattenblick.de/
über hinaus müsse die Regierung ein
infopool/politik/wirtsch/
effektives und transparentes System
pwi00280.html
etablieren, um den Schmuggel von
Diamanten in Konfliktzonen nachhaltig zu unterbinden. Kleine Diawww.schattenblick.de
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
Fortsetzung von Seite 1:

Nun wird die Hinterlist unübersichtlich. Wo kann man noch den Fuß aufsetzen? Das ganze Brett strotzt vor
Fiesheit, und beide Spieler haben den
Faden der Nüchternheit längst verloren. Im Unterschied zur Kombination
fehlt hier nämlich das Motiv der Notwendigkeit. War es schlau, war es
dumm, sich auf die natürlichste Neigung des Menschen verlassen zu haben? War die Lockspeise verführerisch genug? Der Verstandesmensch
wird darüber lächeln, glaubt er doch,
durch die Lupe seiner Gedankenschärfe gegen jede Versuchung gefeit
zu sein. Der Kopf dagegen kennt viele Schlichen in das Herz des Schachspielers. Also hat er gelernt, seinen
Fallen den Anstrich der Seriosität zu
geben. Ein vernünftiger Zug kann
dumm, der Fangzug dagegen clever
sein. Schließlich ist die angeborene
Naivität der Schattenwurf zu jedem
Gedanken. Wer kann von sich ehrlicherweise behaupten, im Gegenüber
stets den logischen Charakter zu sehen. Goethe war schlau genug zu wis-

sen: "Man wird nie betrogen, man betrügt sich selbst." Also hat jede Falle
ihre Begründung durch den anderen.
Wer schlau ist, läßt sein Gegenüber
die Falle selbst aufbauen. Die schwedische Meisterin Pia Cramling fiel auf
sich selbst herein, als sie ihren russischen Kontrahenten Yuri Balaschow
im heutigen Rätsel der Sphinx mit
1.Sc3-e4 zu überrumpeln glaubte. Die
schwarze Dame stand plötzlich ungeschützt, zugleich wurde der Läufer
auf f6 anvisiert. Ein guter Trick also,
oder nicht, Wanderer?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Man mag es auf die Zeitnot schieben
oder auf den Beginn der Lustlosigkeit, jedenfalls hielt sich Meister
Hort nach 1.Dg3-g6? - unbedingt
nötig war 1.Dg3-h3 - sozusagen
selbst die Pistole an den Kopf. Sein
Kontrahent Gligoric brauchte nur
noch abzudrücken: 1...Tb8xb3+!
2.Lc2xb3 Dd4-d3+ und Weiß kann
dem Matt nicht entkommen, zum
Beispiel 3.Tc1-c2 Dd3-d1+ oder
3.Ta2-c2 Dd3xb3+ sowie 3.Lb3-c2
Dd3- b5+ usw.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05617.html

Weitere SchachSphinx siehe:

Cramling - Balaschow
Hastings 1986

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  November 2015

"No Problem, Sir! - Indische Momente"
Autorenlesung mit Sven j. Olsson
Donnerstag, 5. November 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
Eintritt frei / Hutspende

Sven j. Olsson - "No Problem, Sir! fach hat er das Land bereist und in
- Indische Momente"
Delhi gearbeitet, dieser Stadt voll
krasser Gegensätze. Neben Slums
Der Hamburger Autor und Theater- und ungeheurer Armut Prunkbauten,
macher Sven j. Olsson liest Ge- Paläste und unfaßlicher Reichtum;
schichten aus und über Indien. Mehr- Müll und Dreck und dennoch - blickt
Mo, 5. Oktober 2015
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man aus dem 11. Stock eines Hochhauses auf Neu Delhi, wähnt man
sich inmitten eines riesigen Waldes,
so der Autor. Dabei wohnen in der
Region zwischen 15 und 20 Millionen Menschen. Indien ist ein verrücktes und ebenso liebenswertes
Land mit den unglaublichsten Geschichten. Olsson hat einige zusammengetragen, die er selbst erlebt hat.
Sie zeugen vom überbordenden Leben, von der Farbenpracht, vom 'incredible India'.

Über den Autor
Sven j. Olsson, in Hamburg geboren
und aufgewachsen, ist gelernter
Buchhändler und schloß die Hochschule für Wirtschaft und Politik als
dipl. Sozialwirt ab. Sein Wunsch,
Filme zu machen, brachte ihn dazu
eine private Schauspielschule zu besuchen. Dort wurde sein Interesse für
das Theater geweckt. Bei freien
Theaterproduktionen machte er anschließend alles, was beim Theater
möglich und nötig ist: er spielte,

"Die große Reise des Akkordeons"
war er Drehbuch Co-Autor.
Seine Liebe zu Indien brachte das
Bollywood Musical "Die mutige
Kanhar De", das im April 2015 Premiere hatte, hervor und seine Verehrung für Walter Mehring führte zur
Dramatisierung des Romans "Müller. Chronik einer deutschen Sippe".
Theater macht er nebenbei immer
noch. So ist er künstlerischer Leiter
der "Hornköppe", einer Theatergruppe von Wohnungslosen in Hamburg.

Weitere Informationen:

Sven j. Olsson - Homepage:
http://www.olsson.de
Sven j. Olsson bei Facebook:
https://www.facebook.com/SvenjOlsson
Die Lesung im Kulturcafé Komm du
knüpfte Bärte, änderte Kostüme,
beginnt um 20:00 Uhr.
malte Kulissen und führte in zahlreiPlatzreservierungen per Telefon:
chen Produktionen Regie.
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de
Sven j. Olsson gründete das "Theater
des Goldenen Westens" und tourte unEintritt frei / Hutspende
ter anderem mit Gedichten und Chansons von Walter Mehring, unter dem
Titel "Viel-Mehr-Mehring", mehrere
Jahre erfolgreich durch Deutschland.

Sven j. Olsson  Schriftsteller,
Dramatiker, Drehbuchautor
und Theatermacher
Foto: © by Sven j. Olsson
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Das Banner zum Buch
Foto: © by Sven j. Olsson

Über das Buch

Das in Kürze erscheinende Buch "No
Problem, Sir! - Indische Momente"
enthält Geschichten aus und über Indien und erzeugt so, einem Mosaik
gleich, ein Bild Indiens: spannend,
Mit seiner Erfahrung und seiner Lei- aufregend, komisch und immer liedenschaft für die Literatur der Wei- benswert.
marer Republik und das Kabarett gestaltete er Kleinkunstprogramme, Indien ist ein aufregendes Land mit
Lesungen, Workshops und künstleri- den unglaublichsten Gegensätzen:
sche Beiträge für unterschiedlichste Die Autos werden stundenlang gewaschen und geputzt oder sie sind
Veranstaltungen.
verbeult, daß es eine Freude ist; KinSeit einigen Jahren hat sich Sven j. der, die begeistert 'Hello' rufen und
Olsson ganz dem Schreiben 'ver- im nächsten Moment ein ebenso
schrieben'. Bisher sind Theater- freundliches 'Hello' mit der Fordestücke, zum Teil satirisch schwarz, rung nach Bakschish; Slums und unfür Kinder, Jugendliche und Erwach- geheure Armut - daneben Prunkbausene beim Verlag für Kindertheater, ten, Paläste und ebenso ungeheurer
dem Theaterverlag Karl Mahnke so- Reichtum; Müll, Dreck und dennoch
wie chronos theatertexte erschienen. - blickt man aus dem 11. Stock eines
Hochhauses aufNeu Delhi, so glaubt
Beim 2014 erschienenen deutsch- man sich inmitten eines riesigen
kolumbianischen Dokumentarfilm Waldes. Dabei wohnen in der Regiwww.schattenblick.de
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on Delhi zwischen 15 und 20 Millio- Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
nen Menschen.
Kunst trifft Genuss
Indien ist ein verrücktes und ebenso liebenswertes Land mit den toll- Hier vereinen sich die Frische der
sten Geschichten. Hier fahren die Küche mit dem Feuer der Künstler
Autorickshaws auch mal über die und einem Hauch von Nostalgie
Bürgersteige, gehupt wird laut und
heftig, auch wenn keiner in der Nä- Das Komm du in Harburg ist vor alhe ist, der Straßenfrisör kennt Sha- lem eines: Ein Ort für Kunst und
kespeare und in Luxuswohnungen Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
befindet sich direkt gegenüber der Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haEingangstür eine Bar.
ben sie ihren Platz. Nicht zu vergesIndien ist auch ein Land mit einer sen die Maler, Fotografen und Oberstaunlichen Bürokratie - warum jektkünstler - ihnen gehören die
sie den Namen meines Vater wis- Wände des Cafés für regelmäßig
sen wollen, beschäftigt mich noch wechselnde Ausstellungen.
heute - und nie endendem ImproBritta Barthel und Mensen Chu gevisationstalent.
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
Immer wenn Inder mich fragen, eine Bühne und Raum. Mit der eigewie es mir in Indien gefällt, muß nen Erfahrung als Künstler und Einich lange überlegen und es gibt drücken aus einigen Jahren Leben in
kaum etwas, daß mich ungeteilt für der Kulturmetropole London im Gedieses Land einnimmt. Trotzdem päck, haben sie sich bewusst für den
stelle ich am Ende eines jeden Ge- rauen und ungemein liebenswerten
sprächs fest: Ich will wieder kom- Stadtteil Harburg entschieden. Für
men! Ich weiß nicht wieso, aber so Künstler und Kulturfreunde, für
ist Indien: Man kriegt nicht genug hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespedavon.
zialitäten, täglich wechselnden friVon dieser Sehnsucht, von diesen schen Mittagstisch, hausgemachten
Extremen, diesen Merkwürdigkei- Kuchen, warme Speisen, Salate und
ten erzählen die Geschichten. Sie viele Leckereien während der Veranzeugen in ihrer Vielfalt von dem staltungen und vor allem jede Menüberbordenden Leben, der Farben- ge Raum und Zeit ...
pracht und dem 'incredible India'.
Wie die Steine eines Kaleidoskops
setzen sich die kleinen Geschichten, Miniaturen, zu dem bunten
Bild Indiens zusammen.

Das Komm du ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/infopool/
dbrille/veranst/dbvl5087.html

Kulturcafé Komm du in der Buxte
huder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Mo, 5. Oktober 2015

www.schattenblick.de

Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t___________________________________Ausgabe 1606 / Montag, den 5. Oktober 2015____
BÜRGER - REPORT
POLITIK - WIRTSCHAFT
SCHACH-SPHINX
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Klimacamp trifft Degrowth - Zerstörungsprofiteure positioniert ... Fabian Flues ...
Zentralafrikanische Republik - Firmen horten Konfliktdiamanten (IPS)
Blöße in der Neugier
Hamburg - Sven j. Olsson, "No Problem, Sir! - Indische Momente", Komm du, 5.11.2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. Oktober 2015

+++ Vorhersage für den 05.10.2015 bis zum 06.10.2015 +++

Der Wochenanfang zeigt sich hold,
erwachen, gähnen, weiterschlafen,
Oktobertag aus purem Gold
macht Jean-Luc heut' zum Wettergrafen.
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